
Buehanzeigen und Besprechungen. 

Dr. Sabouraud  R. M a l a d i e s  du c u i r  e h c v e l u .  II. Los 
m a l a d i e s  d e s q u a r a r a a t i v e s .  - -  Pityriasis et a]op~cies pelliculaires. 
Paris~ Masson & Cie. 1904, 720 Seiten mit 122 Abbildungen. 

Besprochen yon Prof .  Dr. A. Wol f f  in Stral~burg i. E. 
In erstaunlich kurzer Zeit nach Publikation des ersten Teiles 

erscheint der zweite nicht weniger interessantc Band der M. du cuir 
chevelu~ die squara6sen Krankheiten umfassend. 

Ira Laufe der letzten Dezennien ist die Lehre dieser Krankheiten 
iraraer konfuser geworden. S. unterwirft sie einer vollst~ndigen Um- 
arbeitung~ er ist bestrebt, dera alien Begriff der Pityriasis wieder seinen 
richtigen Platz zu verschaffen. Wie er in seinem Vorwort sagt: 

,Ce ]lyre va restituer au Pityriasis siraple d~autrefois son existence 
propre, et fournira un crit~re anatoraique et bact~rien de sa specificitY. 
I1 le replacera dans ]a nosographie comrae une esp~ce morbide, et non 
eorarae une phase symptoraatique coniingente. Et non seulement le pity- 
riasis capitis de W i l l  an va reprendre son autonoraie distincte, mais il 
va devenir 17esp~ce p r i n c e p s ,  la M a l a d i e - m ~ r e  d~o~ proe~deut 
tous lea pityriasis s squaraes grasses ou st~ato~des, diffus o u  figures, 

tort rattaehgs par les uns s l'ecz~raa et par les autres ~ la s~borrh~e 
s~bac~e." 

In diesera Satz finder sich sehon die Quintessenz des ganzen 
Buehes, welche in meisterhafter Weise und rait musterhafter Doku- 
mentierung darin welter entwickelt wird. 

Der erste Tell, der 250 Seiten urafal3t, enthiilt eine eingehende 
geschicht]iche Studie der ]~rage der schuppenden Hautkrankheiten~ yon 
der griechiseh-lateinischen Periode bis zur Jetztzeit. Aus dieser ~iul~erst 
interessanten und grfindlichen historischen Zusararaenste]lung zieht S. 
philosophische Schlfisse, die sich in foigenden Punkten resumieren lassen: 

Es ist beraerkenswert, dal~ dureh so viele Jahrhunderte so wenig 
Autoren sieh darait bemfiht haben, dasjenige zu lernen, was ihre Vor- 
g~nger schon fiber dieses Thema geleistet hatten. Wfirde man eine voll- 
st~ndige Geschichte der Derraatologie schreiben, so wfirde sic sehr viel zur 
internationalen Einigang zu eincra Ganzen, der Hauptfragen der Derraa- 
tologie ffihren, welche fiberhaupt nicht so zahlreich sind, als es scheint. 
Ferner dr~ngt sich der Gedanke auf, wie sonderbar es erseheint, da~ die 
Autoren, welche sieh mit der Frage beschiiftigen~ zu so fabelhaft kontra- 
diktorischenResultaten ge]augt sind, and nicht nur diejenigenj welehe in 
verschiedenen Zeiten lebten, sondern auch die, welehe deraselben Zeit- 
raura angehSren, l)ber keinen Punkt finder man Einigung, wede~' fiber 
die syraptoraatisehen Eigensehaften, oder die Begrenzung der Pityriasis, 
noeh deren Ursachen und Entstehungsmechanisraus. Naraen finde~ man 
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im Laufe der Zeit mindestens zwanzig verschiedene. Diese Verwirrung 
nftigt uns dazu, nur die Hauptmeinungen, welche ausgesprochen worden 
sind, ohne fiber die Zeit ihrer Entstehung uns zu kfimmern, zusammen- 
zustellen und in der Weise erblicken wir in der Nosographie vier Haupt- 
komplexe, welche sich so nshe berfihren, dab die Grenzen, welche man 
ihnen zusehreiben mu~, noch versehwommen erseheinen. 

Es sind dies die Pityriasis, die Psoriasis, die Seborrhoe and das 
Ekzem. Wie dies gewfhnlich an den geographischen Grenzen der Liinder 
geschieht, so sind aueh hier, an den dermatologischen Grenzen dieser 
Affektionen best~ndig doktrinale Schlachten geliefer~ worden. Die Pity- 
riasis grenzt an das Ekzem, welches gewfhnlieh mit Bl~sehenbilduug 
einhergeht: die Pityriasis manchmal auch; sie beriihrt die Seborrho% 
welche fettig ist: bei der Pityriasis ist dies auch der Fall. Ferner steht 
sie in Berfihrung mit der Psoriasis, deren L~sionen schuppend and 
figuriert sind, wie aueh eine sehuppende Pityriasis oft zu figurierten 
Zeiehnungen ffihrt. Zum Schlul~ kommt mau (nicht ohne Erstaunen, dal~ 
all diese kolossale Arbeit nur so wenig produzier~ hat) zur Feststellung, 
da~ nur sechs versehiedene Meinungen im ganzen zu Tag getreten sind: 

Die Pityriasis ist eine kongenitale MiBbildung. 
Pityriasis ist eine Krankheit mit spezifiseher und spezieller Die 

Evolution. 
Die 
Die 
Die 

P. ist ein Symptom verschiedener Krankheiten. 
P. ist mit Ekzem identisch. 
P. ist mit der Seborrhoe identiseh. 

Die P. ist eine Form der Psoriasis. 
S. will nun das Studium der P. yon neuem wieder aufnehmen und 

zwar auf klinischer, bakteriologiseher and anatomischer Basis: Der 
Anatomie and der Bakteriologie allein, d. h. dem Experiment wird es 
vorbehalten bleiben zu richtigen Sehlfissen zu fiihren. 

Der Zweite Teil des Buches enth~lt die persfnlichen Arbeiten des 
Autors fiber die Pityriasisfrage. 

Das erste Kapitel beginnt mit einer Stadie der Sehuppe, ihrer ana- 
tomischenEntstehung und ihrer variablen objektiven Eigenschaften sowie 
dem Meehanismus ihrer Entwicklung durch die versehiedenen Ursachen: 
kongenitale Mi•bildung-Ichthyosis, Unvollst~ndigkeit der Epidermisbildung 
bei der Geburt - -  vernix caseosa, welehe naeh ihm keine Seborrhoe, sondern 
eine Pityriasis darstellt~ Mangel an Reinlichkeit~ Trauma, welches rein 
traumatisch oder parasi~ir sein kann~ entzfindliche Ver~nderungen in der 
Tiefe der E p i d e r m i s -  Akanthosen~ entzfindliche tiefer liegende Prozess% 
Allgemelnstfrungen der Nutrition. In den folgenden Kapiteln wendet er 
sich zur Pityriasisfrage und kommt zu naehstehenden Sehliissen: 

Es gib~ eine Krankheit~ welehe beinahe aussehlie$1ich die behaarten 
Stellen befiillt~ eine wichtige Lokalisation auf den mittleren Partien des 
Thorax, weniger reichlich au den behaarten Stellen einnimmt: die einen 
ehronischen Verlauf zeigt und einzig and allein durch eine trockene 
Schuppung ohne entzfindliehe Reaktion jedwelcher Art charakterisiert 
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ist. Sie zeigt eine grol~e Analogie sowohl in ihrer Schuppung wie in 
ihrer Oberfliichlichkeit., ihrer Fixit~t, ihrer langsamen Ausdehnung, ihrer 
Neigung zu Rezidiven nach scheinbarer Abheihng mit der Pityriasis 
versioolor. Schon W il 1 a n harts die P i t y r i a s i s c a p i t i  s als Haup~typus 
der desquamativen Dermatosen be~rachtet und neben die Pityriasis versi- 
color ges~ellt. 

Unter vorurteilsfreier Anwcndung unserer samtlichen heutigen Unter- 
suchungsmethoden kommen wit zu dem Sehlu~, da~ die Pityriasis capitis 
eine Mykose ist, welche durch die bisher unkultivierbare ,Malassezsche 
Spore ~; verursacht is~. Diesen Pilz mSehte S. Pityrosporum Malassczii 
nennen. HJedurch sind die Ahnlichkeit der Pit.yriasis eapitis und der 
P. versicolor noch ausgesprochener, da letztere Affektion ebenfalls sine 
Mykose ist, welche einem Epidermidophyton, bis jetzt unkultivierbar') 
geblicben, dem Mikrosporon furfur za verdanken ist. In einem gewShn- 
lichen und normalen Typus zeigt die P. capitis keinc andere entziind- 

liche Reaktion, als die Schuppenbildung, wcder RStung noch Exsudation. 
In sehr hiiufigen F~illen ~aber sieht man sie eine ver~inderte klinische 
Form annehmen, die abet auch einsetzen kann, ohnc da6 sine trockene 
P. vorangegangen ware. 

Dieser zweite Typus ist die P. ,augenseheinlich Fet~ '; mit fettigen 
s t e a t o i d e n  Sehuppen. Im Lichte eJner anatomischen und bakteriolo- 
gischen Untersuchung erseheint diese Form als Resultat einer oberfl~ch- 
lichen Staphylokokkeninfektion, welche sich der prim~ren Infektion hinzu- 
gesellt. Diese scbeinbare ,,Steatisation ;: der Schuppe ist histologisch gepriift 
keine Verfettung, sondern eine ,Impetiginisation" d. h. eine serSse Durch- 
triinkung der Schuppe wghrend ihrer Heranbildung. 

Die Umwandlung einer P. sicea in eine P. steatoides, falsehlich 
Seborrhoea squamosa genannt, erscheint alsdann als Resultat einer 
Mischinfektion. Ihre Flora ist daher immer sine komplexe. Auger der 
Malassezsehen Spore enth~ilt sie noch einen Coccus in aktiVer Wuche- 
rung. Die P. sicca oder steatoide kann fibrigens eine Seborrhoea oleosa 
mikrobazillgren Charakters noeh komplizieren. Dieser Proze~, welcher 
h~iufig im Beginn oder wahrend des Verlaufes der Kahlheit der M~nner 
angetro~en sind, ist also wie die P. steatoide selbst, das Beispiel einer 
zusammengesetzten Dermatose. Kommt es zu gleichzeitigem Auftreten 
der P. steatoide und der mikrobazilliiren Seborrhoe, so wird die Infektion 
sine dreifache, denn diesem Krankheitszustand stehen bevor: die 
Malasseasche Spore~ die Staphylokokken, welehe die P, steatoXde herbei- 
fiihren und der Mikrobazillus der Seborrhoe. Die beiden ersten Parasiten 
bewohnen haupts~ehlieh die oberfl~ichlieh licgenden Schuppen~ der letztere 
und zwar ganz ausschlie~lich den Haarfol]ikel. 

1) Dieser letzte Punkt diirfle durch die Arbeiten yon S p i e t s c h ka, 
• a t z e n a u e r ,  M t i l l e r  an meiner Klinik, s. Inaugural-Diss. StraSburg 
1903~ Pityriasis versicolor und Mikrosporon furfur, als tiberwunden be- 
trachtet werden. 
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Die P. sind im allgemeinen und versehiedener Weise verwechselt 
worden~ set es mit der Seborrho% mlt welcher sie nur h~iufige kon- 
]~omitierende Berfhrung haben~ set es mit der Psoriasis, set es mit den 
Ekzemen. Sie stehen in sebr wichtigem und bis heute hie erw~hntem Ver- 
h~ltnisse zu der Impetigo : Wenn dos notwendige Substratum der steatoiden 
Umwandlung der Schuplzen der Pityriasis die P. simplex oder sieca ist~ 
welch ]etztere als eine chronlsche Mykose der tIornschicht zu betrachten 
ist, so bringt die Impetiginisation seiner Sohuppen durch eine Staphylo- 
kokkeninfektion eine merkwiirdige Ann~herung zwisehen die Pathogenese 
der P. steatoide und den impetigin6sen Affektionen. 

Die Psoriasis ist mit groSer Wahrseheinlichkeit eine Krankheit, 
welche durch ~u$ere Ursachen bedingt ist und sehr groSe evolutive und 
objektive _~hnliehkeit mit der Pityriasis zeigt. Sie zeigt jedoch charakte- 
ristische Abweichungen. Die MSglichkeit ihrer allgemeinen Ausdehnung, 
ihr elektives Fernbleiben yon den behaarten Regionen (?)7 sowie die 
spezielle Beschaffenheit ihrer objektiven Symptome sind geniigend, um 
sie yon der P. klinisch zu sondern. Jedoch beweist die anatomische Er- 
fahrung~ dab eine groSe Anzahl Yon Psoriasisformen an die P. gebunden 
oder~ wie man sagt, an die ,Seborrhoiden '~ unter dem Namen yon ,psoriasi- 
formen Seborrhoiden" oder durch die deutsche Schule in den Tiefen des 
Eczema seborrhoieurn versenkt werden. (Diirf~e doch wehl nur fiir eine 
sehr minimate Anzahl deutseher Autoren zutreffen! Anm. des Ref.) 

Die Psoriasis ist eine der Krankheiten, welehe anatomisch und 
bakteriologiseh am sichersten begrenzbar ist, so dal~ es ein Leiehtes ist, 
ihre heutzutage sehr sehlecht delimitierten Grenzen festzustellen. Ana- 
tomisch kennzeiehnet sich die Psoriasis dureh ein sehr eigentiimliches 
PMnomen,  die ,Exocytose '~, d. h. die Entleerung leukocyt~irer Gruppen 
an die Oberfl~che der Epidermis, welehe sieh an zahlreiehen 
sehr nahe zusammenstehenden Punkten zeigt.  Diese element~re Er- 
seheinung finder sich in allen Formen der Psoriasis und wird aul]er 
bei ihr nirgends gefunden, wenigstens nieht mit der gleieher speziellen 
Pr~gnanz. 

Die psoriatische Borke ist dureh dab Vorhandensein von leuko= 
cyt~iren Nestern zwisehen dicken Sehichten yon verhornten Schuppen 
charakterisiert; die anatomische Ls dureh die Entleerung yon leuko- 
cyts Gruppen auf die Oberfls der Epidermis. Der bakteriologisehe 
Charakter der Psoriasis ist ein vollsts negativer, der absolute ,~Ami- 
er0bismus ~ der psoriatischen Ls fiir alle unsere Untersuchungsmittel 
ist konstant und direkt eharakteristisch. 

Die P. ist zum Ekzem gerechnet, oder mit diesem verweehselt 
worden. Die Natur des Ekzems ist uns unbekannt. Die Differenzierung 
beider Affektionen kann daher nur eine klinisehe und eine anatomisehe 
seth. Klinisch ist dos Ekzem yon entziindliehen und funktionellen Er- 
scheinungen begleitet, welche bet der p. fehlen. Anatomiseh ist bet dem 
Ekzem wie bet der. P. steato~de eine Exoser~)se zu finden, die aber ffir 
die erste~e Krankheit in der:Tiefe des Rete Ma!pighii stattfindet, fiir die 
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P. dagegen an der Oberfl~che der Epidermis sich einstellt. Die Be- 
rfihrungspunkte der P. und der Ekzeme sind ~u~erst nahestehend, was 
den Irrtum, der aus der P. ein rudiment~res oder abortives Ekzem ge- 
macht hat. erk]~iren kann. Die LSsung der Frage, wo das Ekzem an- 
f~ngt und wo die P. aufhSrt, soll die Aufgabe des n~chsten Bandes sein, 
in welchem das Ekzem selbst erSrtert werden soll. 

Das Buch schlie~t mit einem ~herapeutischen Kapitel das in zwei 
Teile zerf~llt - -  Allgemeine und spezielle Therapie. In der allgemeinen 
Therapie besprieht S. die versehiedenen Faktoren, welche in Betracht 
gezogen werden mfissen und zwar: 1. die Individualit~t des Organismus 
des Patienten, die Indikationen, welche aus seinem konstitutionetlen oder 
vorfibergehenden modifizierten Zustand zu entnehmen sind; 2. die in- 
dividuelle ~atur der Haul des Patienten, die Verschiedenheit der Re- 
aktion der Haul auf dieselben Medikamente, die Wiehtigkeit der anam- 
nestischen Daten um diesen Punk~ zu eruieren und 3. die thera- 
peutischen Schliisse, welche aus der parasit~ren Natur der Krankheit 
zu ziehen sind. Hier betont er die Schwierigkeit der Desinfektion einer 
infizierten Hau L in welcher die Bakterien nieht wie in vitro reagieren, 
und ffihrt diejenigen Formen an, bei welchen Aussicht auf Ertblg vor- 
handen ist. Aber aueh bier mfissen wir den Boden einer exakten Wissen- 
scbaft verlassen und eine gewisse Empirie resp. symptomatische Be- 
handlung walten lassen. Im allgemeinen begegnen wir drei symptoma- 
tisehen Zust~nden, der troekenen Sehuppe, der fetten Schuppe~ der feuchten 
Schuppe, welehen drei Haupttherapien entspreehen. Gegen die erste die 
Teerpr~parate, gegen die zweite die Schwefe]pr~parate, gegen die dritte 
die antiphlogistische und entspannende Behandlungsweise. 

In der speziellen Therapie bespricht S. nacheinander die bei den 
Versehiedenen Typen der Pityriasis einzusehlagenden Behandtungsmethoden, 
beim Kinde, beim Jfingling, beim Manne, beim Weibe, sowie die aul]er- 
halb der Kopfhaut sitzenden Formen der Augenbrauen, des Bartes, tier 
Nasolabia]falten, des KSrpers. Es folgt dann noch ein Absehnitt fiber 
die Behandlung der schuppenden Hautkrankheiten des Gesichts und des 
K6rpers, welche nicht zur P. gehSren, d. h. nieht dureh die Malassezsehe 
Spore verursacht werden: ,,furfurations non pityriasiques". Zum Schlul~ 
wird die Therapie der ekzematesierten P., sowie der Psoriasis der Kopf- 
haul besproohen. 

Wir haben uns damit begnfig~ die Hauptpunkte und Schliisse des 
S.-Werkes in objektiver Weise wiederzugeben, soweit es die kolossale 
Ausdehnung des Buches ermSglichte. Wer die Wege kennen will, auf 
welche er dazu gekommen ist, mul~ das Original in allen seinen minutiSsen 
Details ausffihrlieh durehstudieren. 

Dieser Band l~i~t sich wfirdig an die Selte seines Vorgangers 
stellen. Reich an Anregungen aller Art, neue Gesichtspunkte erSffnend, 
zugleich ein piet~itvolles Werk ffir die Klassiker der Dermatologie, wird 
es nieht verfehlen, eine segensreiche F(ille neuer Arbeiten zu Tage zu 
fSrdern. Die Ausstattung ist die gleich vornehme und elegante wie die 
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des ersten Bandes. Zahlreiehe Abbihtungen, ~ikrophotographien und 
Zeichnungen erhShen den Wert  dieser ebenso dokumentierten wie fleil~igen 
Arbeit. 

l~Iareuse, Max. D a r f  d e r  A r z t  z u m  a u ~ e r e h e l i e h e n  G e -  
s c h l e c h t s v e r k e h r  r a t e n ?  Leipzig, Verlag der Monatsschrift ftir 
Harnkrankheiten und sexuelle Hygiene. W. Malende 1904.  

Besprochen yon Pros Dr. J. J a d a s s o h n ,  Bern. 
Wenn es bewiesen w~re, dab sexuelle Abstinen~ ffir ~ a n n  und 

Frau absolut unschiidlieh ist, wiirde wohl kein Arzt  auf den Gedanken 
kommen, au~erehelichen Gesehlechtsverkehr ais therapeutisches Agens an- 
zuraten. Die drei hier zu erledigenden Fragen sind: 1. sind seh~dliche 
Wirkungen der Abstinenz erwiesen; 2. lassen sich diese Sch~idigungen 
dutch au]~erehelichen Verkehr heben;  3. darf der Arz~ zu diesem raten? 
M a r  c u s e  beantwortet diese 3 Fragen mit ,,Ja ~'. 

Was sieh gegen diesen Standpunkt vorbringen l~13t, das ist in 
mehreren seither ersehienenen Arbeiten (R. K a u fm  a n n, Max H i r  s e h, 
L 6 w e n f e l  d in der Zeitsehrift ffir Bek~impfung der Geschleehtskrank- 
heiten, Bd. III) auseinandergesetzt. Ich kann auf eine ausfiihrliche Dis- 
kussion der Frage hier nieht eingehen und m6ehte nut  einige ganz 
wenige Punkte hervorheben. 

Aueh ffir denjenigen, der an die eventuell gesundheitsseh~dliche 
Wirkung der Abstinenz glaubt~ kann es sehr zweifelhaft seln, ob bei der 
~r der hier in Frage  kommenden Ffille (bei M~nnern und ganz 
vor allem bei Frauen!) die Therapie des extramatrimoniellen Verkehrs 
anwendbar, und wenn, ob sie dann niitzlich sein wfirde; denn die Menschen, 
um die es sieh hier handelt, haben eben sehr oft wichtige Griinde 
gegen die Anwendung dieses Mittels, welehe sie verhindert  haben~ ohne 
~rztliehen Rat davon Gebrauch zu machen! Nut wer an die Wirksamkeit 
der prophylaktisehen i~Iittel so iest glaubt, wie M a r e u s  e (das sieherste, 
das Pr~servativ, ist gerade bei den hier in Frage kommenden Neu- 
rasthenikern oft nieht verwendbar !), wird sich fiber die Gefahren dieser 
Therapie relativ leicht hinwegsetzen, l~an darf nieht vergessen - -  und 
das betont  L 5 w e n f e l  d besonders - -  dal3 wir bei den Zusti~nden, welehe 
als Folgen der Abstinenz in Frage kommen, andere therapeutische 
Agentien somatiseher und vor altem 9sychiseher Natur besitzen, und 
da~ der Arzt  erst alle diese ersch6pfen sell,e, ehe er sich zu einem so 
verantwortungsvollen Rat entsehliel3t. 

Noch eins! 1M[ir schelnt, als wenn trotz der eine zeltlang viel 
Verkfindeten Lehre yon der Unseh~dlichkeit der Abstinenz doch das 
entgegengesetzte Dogma unter den _&rz~en noch viel verbreiteter 
w~re. M a r c u s e  betont zwar, da~ er nieht etwa der Unbedachtsamkeit 
und Leichtfertigkeit  das Wor~ reden will, mit  weleher l e l d e r  manehe 
Arzte eine Beisehlafskur verordnen. Wenn er abet  zum Begriff der Ge- 
sundheit auch ,das eigene Geffihl des Wohlbefindens" rechnet (p. 17), so 
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wird in der Praxis seine Lehre, dab die Empfehlung des auBerehelichea 
Geschlechtsverkehrs eine Ausnahme sein sell, vielfaeh so aufgefal)t 
werden, da~ die Ausnahme wieder die Regel wird - -  wie sie es frfiher 
war. Die Abseh~tzung der Bedeutung nervSser Beschwerden gehSrt zu 
den sehwierigsten Aufgaben. Gewil] ist es leichter, den Rat zu extra- 
matrimoniellem Verkehr zu geben und die Prophylaktika gegen An- 
steekung und Konzeption zu empfehlen, als eine sorgsame psychisehe und 
somatische antineurasthen[sehe Therapie einzuleiten. Und wenn die 
Laien (wozu leider durch die Herausgabe tier M a r c u s e s e h e n  Schrift 
auch als Brosch~re Ge]egenhe~t gegeben ist) sie lesen, so werden sie aus 
allem, was er schreibt, doch nur das ,,Ja" herauslesen: Der Arzt daft 
bei Neurastheuie zum extramatrimoniellen Verkehr raten; als neu- 
rasthenisch diagnostizieren sie sieh selbst und verordnen sich dana aueh 
gleieh das bequeme und angenehme Mittel. 

Ieh weiB natfirlich, dab das keineswegs in der Absieht des Verfl 
lag, der seine schwierige Aufgabe mit  dem vollen Ernst angegriffen hat, 
dessen ihre Besprechung bedarf; ieh babe aber den Eindruck, dab er 
sich dureh den Reiz der logisehen Diskussion zu allzugroBer Sieherheit 
hat fortreiBen lassen im Gegensatz zu der Vorsieht, mit wel,zher die 
Neuropathologen (die eigentlichen ,Faehleute" auf diesem Gebiete) wie 
E r b  und L 6 w e n f e l d  die Frage bespreehen. Vorerst haben wir Arzte 
m. E. noch immer und noch fiir lange Zeit im Interesse der Gesundheit 
uaserer Patieaten and der Gesamtheit viel mehr ffir die E n t h a 1 t s a m k e i t 
zu k~mpfen, a]s ffir das Reeht die Abst~nenz zu widerraten. Ich benutze 
aueh bier den Ausdt'uck ,,Entha[tsamkeit", wie ieh ihn seinerzeit ffir das 
,Merkblatt" der D. G. z. B. d. G. vorgesehlagen habe. Es sollte (naeh 
meiner Ansieht) der w 1~ nieht wie L S w e n f e l d  (1. c.) meint, die 
Abstineaz empfehlen, weft das einen Kampf um ein uaerreiehbares Ideal 
bedeutet h~tte, sondern er sollte MaBhalten anraten - - e i n  Rat, dessert Be- 
folgung auch hygienisch groBen Vorteil bringen w[irde~ Ieh glaubte, dal~ 
die ,Enthaltsamkeit" nach dem allgemeinen Urteil der Arzte als un- 
sch~dlich bezeiehnet werden darf und habe daher das noch hinzugeffgte 
, i n d e r R e g e l "  ffirfiberflfissiggehalten. Der Satz, dab E n t h a l t s a m k e l t  
unsch~dlich ist, oder wie es L S w e n f e l d  auszudrfieken vorschl~gt, dal) 
,geschlechtliche Enthaltsamkeit nach ~rztlicher Erfahrung im Gegensatz 
zu einem viel verbreitetea Vorurteil ohne gesundhe~tlichen Sehaden 
durehgeffihrt werden kann", sollte yon den Arzten immer starker betont 
werdeu, selbst auf die Gefahr hln, dab das ,Wohlbefinden c' maneher 
Mensehen dadureh vermindert  wird. Die yon M a r c u s e  besproehene 
F rage  kaan man, aueh wenn man auf diesem Standpunkt steht, im 
Prinzip bejahen; aber man muB sieh fiber zweierlei klar sein: 1. dab die 
Diagnose. einer dureh Abst inenz veranlaB~en and n u r  dutch Aufhebung 
derselben heilbaren Erkrankung ~auBerordentlich sehwierig ist (und dab 
zu ihrer Erleiehterung die yon M a r c u s e  bei den ~_rzten vermiBten 
,Kenntnisse" auf diesem Gebiete nich t gerade viel beitragen); 2. dab der 
Rat zu extramatrimoniellem Verkehr yon jedem Arzt als ein ganz auBer- 
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gewJhnlich verantwortungsvoller angesehen werden muir. Ich fiirchte, 
dal3 die sonst sehr verdienstvolle Schrift M a r c u s e s  diese belden 
wichtigsten Punkte nieht mit der unbedingt notwendigen Schiirfe be~ 
tent hat. 

VaFia. 

Zweiter Kongre~ tier deutsehen Gesellschaft zur Be- 
k~mpfung tier Geschlechtskrankheiten. Miinchen ,  17. u. 18. M~rz 
1905. ~Nachdem die D e u t s c h e  G e s e l l s e h a f ~  zur B e k ~ m p f u n g  der 
G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n  vor zwei gahren in Frankfurt a. M. ihreu 
ersten Kongrel~ mit grol~em Erfolge abgehalten hatte, konnte sie jetzt, 
nachdem die Zahl ihrer Mitglieder auf 4000, die ihrer fiber ganz Deutseh: 
land verteilten Ortsgruppen auf 21 gewaehseu war, hoffen, dal~ die 
()ffentlichkeit den Beratungen ihres zweiteu, in Mfinehen tagendeu Kon- 
gresses ein weitgehendes Interesse entgegenbringen wfirde. Diese Vor- 
aussetzung hat sich im weitesten Umfange erffillt: Unter offizieller Be- 
teiliguug fast aller grJl3eren Bundesstaaten und Stadtverwaltungen, vieler 
PolizeibehJrden, Landesversicherungsanstalten und der Zentrale fiir das 
deutsche Krankenkassenwesen, besueht yon zahlreiehen A_rzteu, Juristen, 
VerWaltungsbeamten, Volksvertretel-n und yon den Ffihrerinnen der 
deutschea Fraaenbewegung, sowie yen den Vertretern der Sittlichkeits- 
vereine, hat der Kongrel~ zwei Tage in dem grol~en Saale des alten 
Miinchener Rathauses getagt und, wie wir gleieh vorweg bemerkeu 
wollen, sehr erspriel31iche Arbeit geleistet. Auf der Tagesordnung des 
Kongresses standen drei mit den w167 300, 180 und 1843 des Reichs- 
strafgesetzbuehes in enger Verbindung stehende Fragen, deren ErJrte- 
rung yon seiten der Gesellsehaft im Hinbliek auf die in den n~ehsten 
Jahren zu erwartende Novelle zu diesem Gesetzbuch als ein besonders 
glficklieher Gedanke bezeiehnet werden mull - -  Gegen den w 300 des 
Strafgesetzbuches, welcher die V e r l e t z u n g  des  / i r z t l i c h e n B e r u f s -  
g eh e lm n i s  s e s unter Strafe stellt, ist sehon wiederholt yon ~irztlicher 
Seite eingewendet worden~ da]3 seine strikte Anwendung oft zu sehr 
sehweren Konflikten und Unzutr~olicbkeiten ffihre - -  eine Erfahrung~ die 
besonders oft bei den Geschlechtskrankheiten gemaeht wird. Der Vor- 
sitzeude der Gesellschaft, Geheimrat N eis s er, weleher bekanntlich sich 
zurzeit auf Java zur Erforschung der Syphilis aufh~l~, hatte ffir die 
Yerhandhngen des Kongresses ein Referat eingesandt, welches fiir ge- 
wisse, besonders bezeichnete F/ille dem Arzt nicht nur ein O f f e n -  
b a r u n g s r e c h t  zubilligen, sondern sogar eine A n z e i g e p f l i c h t  
statuieren wollte. Das sollte namentlich in d e n Fallen platzgreifen, we 
aus der Aufrechterhaltung der i~rztlichen Diskretion schwere Schadigu~gen 
yon Personen oder der Allgemeinheit resul~ieren. In ahnlicher Riehtung 
bewegten sich die Ausffihrungen des zweiten Referenten, Professors 
F l e s c h  aus Frankfurt a. M. und des Dr. Chotzen-Breslau~ w~ihrend 
der juristische Beriehterstatter, der bekannte Mfinehener Anwalt Justiz- 


